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10sung zu Ammoniak reduziert und das tibersehtissige dreiwertigs T~tan 
mittels Permanganat- oder FerrisalzlOsung naeh E. K n e c h t  und 
E. FI ibb  e r t  1) zurticktitriert wurde. Diese Methods ist insofsrn um- 
st~indlich, als die Titration wegen tier Empfindlichkeit der eingestellten 
Titanl6sung gegen Luft unter Zuhilfenahme sines Kohlens~urestromes 

ausgefithrt werden muss. 
Das Verfahren Hisst siel~ nun nach dem Verfasser 2) sehr einfach 

in der Weiss modifizieren, dass man das Hydroxylamin durch sine be- 
tiebige, vorher reduzierte TitanlOsung in Ammoniak iiberftihrt und dieses 

in ein bekanntes ¥olumen 1/lo-.Normals~ture destilliert. Die in Betraeht 
kommende Gleichung ist die folgende: 

NH~ OH q- H2 : NH~ -q- H20. 
Man versetzt das in wenig Wasser geIOste Hydroxylaminsalz mit 

so Yiel stark saurer Titantriehlorid- oder SesquisulfatlOsung, bis naeh 

einigem Umsehwenken sine sshwache Rosaf~rbung' bestehen bleibt, und 
f~il~rt alsdaim die Destillation in t~blisher Weiss aus. 

Auf dem beschriebenen alkalimetrisehen Wege lassen sich aueh 

alle diejenigsn organisehen StickstoGSauerstoffverbindungen (Hydroxyl- 
amin, Oxime, Nitro- und Nitrosok6rper) bestimmen, welshe durch drei- 
wertiges Titan in flilchtige, mit S~turen titrierbare Amine tibergefiihrt 

werden. 

Eine indirekte titrimetrische Bestimmungsmethode fiir Chrom, 
Kupfer, Nickel, Kobalt, Zink und Blsi ist yon A. B a e o v e s e u  und 
E. Y l a h u t a  ~) vorgesehlagen worden. Behaudelt man die L6sung tOs- 
lieher Salze yon Chrom, Kupfer, Niekei, Kobalt, Zink oder Blei mit 
einem geringen Ubersehuss yon friseh gef~tlltem Mangankarbonat, so 
f~llt das Chrom als Hydroxyd aus, die t~brigen Metalle als Karbonate. 
w~ihrend gleichzeitig sine ~tquivalente )ienge Mangan als 16sliehes Salz 
frei ;~ird. Nach dem Abfiltrieren des tiberschtissigen Mangankarbonats 

und des gef~tllten Niedersehlags l~sst sich das gelOste Mangan titri- 
metriseh bestimmen and die ersetzte Substanzmengs leieht bereehnen. 

Hauptbedingung ftir die Erzielung riehtiger Resultate ist, dass man mit 
t0sliehen Netallsalzen arbeitet, und diese nur sine tier Formel ent- 
sprechende Nenge S~ture enthalten. Sollte die LOsung zu saner seiu, 

i) Diese Zeitschrift 4:k 025 (t904). 
~) Ber. d. deui:sch, chem. (~eseUseh. za Berlin 4:2, 2695. 
3) Bet. d. deutsch, chem. @ese]lsch. zu Bet]in 4~, 2638; yon den Vet'- 

fassern eingesandt. 
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so neutralisiert  man vorsichtig mit verdtinnter Natronlauge, his eil~ ge- 

ringer Niederschlag entsteht, den man hierauf unter Erwttrlne~ il~ der 

nStigen Menge sehr Yerdtinnter Salzs~ture wieder lt~st. KupfersaIze 

werden dureh Nangankarbonat  schon naeh einigen Minuten gef-~llt, 

Chrom- und Bleisalze sind eine halbe Stunde zu kochen, Nickelsa!ze 

erfordern dagegen dreistandiges Erhitzen, wtihrend Kobaltsatze selbst 

nach stundenlangem Kochen nur teilweise gefallt werden. Die Methode 

ist daher praktiseh nur far die Bestimmung yon Kupfer, Chrom und 

Blei geeignet, sie lttsst sich jedoch einer allgemeinen Verwendbarkeit  

zug~nglieh maehen, wenn man an Stelle von 3{angankarbonat das ent- 

spreehende tIydroxyd Yerwendet, nur Bleisalze kann man nieht mit 

Manganohydroxyd bestimmen, weiI sie mit letzterem Doppelsalze bilden. 

die in Wasser teilweise liSslieh sind. 

Bei praktiseher Anwendung der Methode bedarf man einer t i tr ierten 

Permanganatl6sung und ann;ihernd t i t r ier ter  LOsungen Yon Nangansulfat,  

Kaliumkarbonat und Kaliumhydroxyd. Nan gibt zu e i n e m  Gemiseh 

gleieher Volumteile der annShernd normalen L6sungen Yon Mangansulfat 

und Kaliumhydroxyd oder Kaliumkarbonat  ein bis zwei Tropfen ver- 

dtmnte Sall~eters~ure bis zur sehwaeh sauren Reaktion und sehnttelt 

urn. Naeh dem Absitzen dekantiert  man die t~berstehende Flassigkei t  

und bringt den Niedersehlag auf ein Fil ter ,  wo man ihn mehrmats mit 

Wasser  gr~indlieh ausw~seht. ~) Den ausgewasehenen Nigdersehlag spritzt 

man in einen E r l e n m e y e r - K o l b e n  und setzt die L6sung des zu 

untersuehenden Salzes hinzu. Nan koeht einige Minuten, fittriert nnd 

w~seht mit Wasser aus. In dem mit dem Wasehwasser vereinigten 

Fi l t ra te  wird sodann das Mangan dureh Titration mit Permanganat- 

16SUllg naeh dem yon ¥ o 1 h a r d modifizierten G u y a r d 'sehen ¥erfahren 

bestimmt. 

Es ist notwendig, einen Ubersehuss Yon Manganohydroxyd oder 
Mangankarbonat anzuwenden, damit nieht unzersetztes Salz in L0sung 

bteibt. Die Verfasser nahmen stets 2 Te i l e  Mangankarbonat oder 

Manganohydroxyd f~r I Teil des zu bestimmenden Salzes. 

Die Bereehnung ergibt sich in einfaeher Weise, da das gefundene 

Mangan einer ~iqnivalenten Menge des angewandten Metatlsalzes ent- 

sprieht. 

~) Die partielle VerSnderung des Manganohydroxydniederschlags, die 
dutch 8auerst;ofii~ufnahme eintritt, beeinflusst die Resnlt~ate der Bestimmmlgen 
nicht. 


